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Anordnung zur Vermeidung des Ansaugens von Luft (Lurch die

Dusen eines Spr itzsystercs

Patentansp ruche

:

D Anordnung zur Vermeidung des Ansaugens von Luft durch die

Duse eines Spritzsystems wahrend der Saugphase eines Tinte

tropfenweise auf eine Oherflache Gbertragervden Tintenspritz-

Schreibkopfes, der zumindest ein durch eine Membran in zwei

Kamniern mit sich gegensinnig anderbaren Volumina aufgeteiltes

Spritzsystem aufweist, wobei die Karomern Gber einen Tinten-

zulauf aus einem Reservoir mit Tinte versorgt werden und

eine Rammer mit einer DiSse f lieBverbunden 1st und die andere

Kanmer einen Druckerzeuger aufweist zum Beaufsch iagen der

Merr.br an, da durch gekenn^zeichnet,
daB die Membran (6)- mit einer JDurchgangsfcohrung (10) versehen

ist, daB um'diese ein Dichtring (11) gelegt ist and daft der

Druckerzeuger (7) mit einem in Sehwingbewegung versetzbaren

Bereich (12) gegen deri Dichtring gelegt ist derart, d-aB die

Durchgangsbohrung in Ruhelage ctes Druckerzeugers und in der

Zeit der einen TropfenausstoB bewirkenden Auslenkung geschlossen

gehalten wird.

2. Anordnung nach Anspruch i , d a d u r c h g e k e n n -

zelc. hne't, daB das Durchgangsloch {10) in der Membran

(6) im wesentlichen zentris<ih zur Duse (9) liegt.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch g.ek e n n -

z e i c h n e t , daB das Durchgangsloch (10) in tier Membran

{6} im wesent lichen im. Zeotrum der Membran liegt.

.
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Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
z e i c h n e t , daB der Druckerzeuger (7) ein einseitig
eingespannter Biegeschwi nger ist.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
z e i c h n e t , daft zumindest ein dem Druckerzeuger (7)
gleicher Druckerzeuger (13) in der Kompress ionskammer (5) ein-
gebracht ist, der in seinem nicht erregten Zustand gegen die
Membran (6) gelegt ist und fur eine Auslenkung" dieser in Zeiten
des Betriebes durch einen angelegten Impuls vorObergehend
in einer von der Membran abgehobenen Stellung gehalten wird.
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Die Erf indung betrifft eine Anordnung. zur Vermeidung des An-

saugens von Luft durch die Dusen eines Spr itzsystems wahrend

der Saugphase eines Tinte tropfenweise auf eine Oberf lache

Qbertragenden Tintenspritz-Schreibkopfes

.

Derartige Ti ntenspritz- Schreibkopfe weisen uber einen Tinten-

zulauf aus einem Tintenreservoir versorgte Spritzsysteme auf

mit einer Kompressionskammer und einer mit diecer flieBver-

bundenen Duse. In der Kompressionskammer bzw. ,iuf diese wirkend

ist ein Erzeuger fur kurzzeitige Druckanst iege eingelassen.

Beim Beauf sch 1 agen des Druckerzeugers verformt sich ein Wandungs-

teil und das Volumen der Kompressionskammer verkleinert sich in

der Weise, daB ein Tintentropfen aus der Duse ausgestoSen wird.

Kehrt der Druckerzeuger und mit'diesem der membrane Wandungsteil

in die Ruhelage zurQck, wird ein Unterdruck in dem System er-

zeugt, der sich uber den Tihtenzulauf und die gegen die Atmosphare

offene Duse ausgleicht. Hierbei kommt es zu einem Wandern des

Tintenspiegel s innerhalb der Duse in das Tintensystem und soir.it

zu einem Eindringen von Luft. Diese fuhrt in der Regel zum Ausfall

des Systems und somit zu einer Versch lechterung des erzeugten

Schriftbi Ides

.

Aus der DE-AS 24 48 341 ist eine Anordnung zur Vermeidung des An-

saugens von Luft durch die Duse eines Spritzsystems bere.its be-

kanntgewcrden , wobei von einem Tintenspr itz-Schreibkopf der zuvor

beschr iebenen Art ausgegangen wurde. Hierbei ist die mit Tinte ge-

fullte Rammer durch einen elastischen Wandungsteil -in eine dem Druck

erzeuger und in eine der Duse zugeordneten Kammer aufgeteilt. Diese

stehen untereinander und mit dem Tintenreservoir Qber den Zulauf

in Fl ieBverbindung . Der Druckerzeuger besteht aus. einem mit einer
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Spannung beauf sch 1 agbaren Keramikschwi.nger , der von der elasti-
schen Wandung getragen wird. Bei dessen Ansteuern kommt es zu

einen Auslenken der elastischen Wandung in den der Duse zugeord-
neten Karr.erteil und somit zum AusstoS eines Tintentropfens aus
der Duse. Der dem Druckerzeuger zugeordnete Kammerteil vergroftert

sich ir, gleichen MaBe und flillt sich hierbei uber den Tintenzu-
lauf mit Tinte auf. Beim Zur Gckweichen der membranen Wandung
in der fur den der Duse zugeordneten Wandungsteil einsetzenden
Saugphase flieftt Tinte in diese aus dem sich nunrnehr verkleinernden ,

den; Druckerzeuger zugeordneten Raum. Ein RuckflieGen von Tinte in

den Tintenzulauf aus den dem Druckerzeuger und der Duse zugeord-
neten Kammern wird durch Fluiddioden unterbunden. Da diese Dioden
im wesentlichen nur einem erhohten Stromen von Tinte entgegen-
wirken,.ist ein rucklaufiges Stromen und somit ein Remanenzver-
halten des Systems nicht vollig auszusch 1 ieBen

.

Es ist Aufgabe der Erfindung, Schwingungen des . Tintenmeni skus in

der Duse in Zeiten der Nichterregung des Druckerzeugers zu unter-
binden. Das gilt sowohl fur das Nachschwingen des Tintenmeniskus
als Folge der sich nach jedem Tropfenausstofl einstel 1 enden Druck-
verhaltnisse als auch fur als Folge von Besch leunigungen ent-
stehenden Druck- und/oder Saugimpulsen in der Tintenversorgung . •

Diese Aufgabe wird bei einem Tintenschreibkopf der im • Oberbeg r i f

f

des Anspruchs 1 angegebenen Art gelost durch die in dessen Kenn-
zeichen angegebenen Merkmale. Die Kennzeichen der weiteren An-

spruche dienen der vorte i lhaften Ausgestaltung des Erf indungsge-
dankens.

Es ist zwar aus dem Technical Disclosure Bulletin Vol. 14, No. 3,

Aug. 1971, Seite 914 ein Tintenspritz-Schrei bkopf bekanntgeworden
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-it einer von einen Keramikschwinger beauf sch 1 agbaren Membran.

Das trc^fenerregende System weist jedoch nur eine Kosnpressions-

<&~~ er ajf, so daB ein Nachsaugen und Berei tstel len von Tinte

fjr der. ztnachst aus der Duse auszustoSenden Trcpfen nicht schon

in -er Druckp.^a se , sondern erst mit der sich daran anschlieSen den

Sa-gphase erfolgt. Der Tintenspri tz-Schrei bkopf weist eine hohe

Renanenz auf und erfordert eine unverhaltni sma&ig lange Duse.

Demgegenuber weist die Erfindung eine Reihe erf indungswesent-

licher Vorteile auf. Der Tintenzulauf braucht in seinem Quer-

schnitt nicht hinsichtlich eines bestimmten Stromungs verha lxens

dimensioniert zu werden. Druckerzeuger und Membran sind mechanisch

entkopppelt. Die Membran kann unter den vor he rrschenden Druckver-

hSItnissen in ihre Ruhelage zuruckkehren . Derartig aufgebaute

T intenspri tz-Schrei bkopfe lassen sich im Gegensatz zu solchen

der eingangs genannten Art derart gestalten, daft sie im Durch-

1 aif verf ahren gefullt werden konnen. Als besonders vorteilhaft

1st die Anordnung von Duse und Durchgangsbohr ung in der Membran

in einer Flucht anzusehen, da hier in uberras chender Weise zu-

satzlich auf den Flussigkeitsspiegel in der Duse sich stabi I i s ierend

auswirkende Stromungen bemerkbar machen. Die Tintenzuf uhrung wird

wahrend der Ruhe- und Druckphasen geschlossen gehalten. Aus der

Tintenversorgung als Folge von Orts veranderungen des Tintenschre i b-

werkes, als Folge unsachgemaBer Handhabung und als Folge von Be-

schleunigungsbewegungen und dergleichen auftretende Druck- und

Saugimpulse in der Tinte konnen sich auf den Flussigkeitsspiegel

in der Duse nicht auswirken.

Im folgenden soil die Erfindung unter Ruckbez iehung auf die in

der Zeichnung dargestel lten beispielhaften AusfQhrungsformen be-

schrieben werden. Dabei zeigen in starken Ver gro&erungen

:

Figur 1 ein Tintenspr itzschrei bsystem im Ruhezustand

in einer Anordnung nach der Erfindung*
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Figur 2 das Tintenspritzschreibsystem wahrend der
Druckphase

,

Figur 3 das Tintenspritzschreibsystem wahrend der
Saugphase,

Figur 4 ein Tintenspritzschreibsystem mit zusStzl ichen

'

Druckerzeugermitteln In Ruhestellung und

Figur 5 das Tintenspritzschreibsystem mit den zusatz-
lichen Mitteln in Betri ebsstell ung

.

In den Figuren ist ein Ti ntenschrei bsystem in starker VergrQSerung
:Ur;sstelIt worden. Ein Tintenschreib-Spritzkopf kann aus mehreren
-arar-i 5 er Systeme gebildet werden, wobei die Diisen als Austritts-
offnjngen fur die Tintenabgabe in einer oder mehreren und dann
zueinander parallelen Reihen untereinander angeordnet sein konnen.
Die mit derartigen Schrei bsystemen ausgerusteten Ti ntenspritz-
-Schreibkdpfe sind aus Platten sandwicharti g aufgebaut. Jede andere
AusfCihrungsform auch hinsichtlich der Lage der Kammern in den
Kopfen kann durch konstruktive Ma&nahme erreicht werden. Die
Kanale und Kammern konnen bei spie lsweise auf fotoatztechn i schem
Wege in die Aufbauplatten des Tintenschrei bkopfes eingearbei tet
•*orden sein. Das Tintenschrei bsystem nach der Erfindung sieht einen
in Aufbauplatten 1, ... 1 8 sandwi chartig aufgebauten Tintenschrei bkopf
vor. in die Aufbauplatte 1j sowie in die Aufbauplatte 1

2
i st ein

Tintenzulaufkanal 2 eingearbeitet worden . Segen die Aufbauplatte
1, kann eine weitere. Auf bauplatte zur Aufnahme bei spie 1 sweise einer
allgeraeinen Tintenversorgungskammer gegengelegt sein. Diese Aufbau-
platte wurde nicht gezeigt und auch weitere technische Einzel-
heiten sind nicht dargestellt worden, soweit sie nicht erfindungs-
wesentlich sind. In die Aufbauplatten 1

2
bis l

g
ist eine Kammer

3 eingebracht worden. Diese Kammer ist durch eine zwischen die
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Auf baupl atten 1
g

und 1g elngefOgte. Membran 6 in zwei Teilkammern*

4 und 5 unterteilt. Der linke Teil der Aufbauplatte 1 4 ist durch

einen Druckerzeuger 7 ersetzt wo.rden, der bei spie 1 swei se aus einem

piezoelektrischen Keramikschwinger bestehen kann. Ober Anschlusse 8

ist dieser ansteuerbar. Die Kammer 3 wird durch die Auf bauplatten

1^ und 1
7

verschlossen gehalten. In die Auf bauplatten 1
7

und 1
Q

ist eine Duse 9 eingelassen worden. Die * Membran 6 weist in ihrem

mittlerem Abschnitt ein Durchgangsloch 10 auf. Das Durchgangs loch

steht der Duse 9 gegeniiber*. Das Durchgangsloch 10 wird von einem

Ring 11 berandet. Der Keramikschwinger 7 ist rait einem schwingenden

Teil 12 gegen den Ring 11 in einer das Durchgangsloch 10 schlieBenden

Weise gelegt.

Beim Ansteuern des Druckerzeuger s 7 aus einer Endstufe (nicht

gezeigt) Ober die elektrischen Anschlusse 8 biegt sich dieser

entsprechend seiner " Polarisation (bei Verwendung eines Keramik-.

schwingers) in der einen Oder anderen Richtung durch. Zum Er-

zeugen einer Druckphase in der Teilkammer 5 muB sich dieser in

der Weise durchbiegen* daB er Qber den Ring eine Verstellung

der Membran in Art einer Durchbiegung in die Tei ikammer .5 bewirkt.

Wahrend dieses Zeitraumes ist der Ring gleichfalls verschlossen

und die in der Teilkammer 5 verdrangte Tintenmenge tritt als

Tropfen geringsten Durchmessers aus der Duse 9 aus.

Als Folge des Zurtickschwi ngens des Druckerzeugers z. B. beim

Anlegen einer Spannung mit umgekehrtem Poten^a.l schwingt der

Druckerzeuger in umgekehrter Richtung und hebt von dem Ring 11

ab, so daB das Durchgangsloch 10 frei wird* Als Folge ihres

Schwingvermogens kehrt die Membran 6 in ihre Ruhestellung zuruck,

wahrend Ti.ntenf lussigkeit Qber das Durchgangsloch 10 aus der

Teilkammer 4 in die Teilkammer 5 flieBt* Es versteht sich, daB

der Ring 11 Teil der Membran 6 und mit dieser zugleich geformt
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sein kann. Die an die Teilkammer 5 Qber das Durchgangs loch 10
aus der Teilkammer 4 abgegebene Tintenmenge ergBnzt sich Gber
den Tintenzulaufkanal 2 aus einem Tintenreservoir (nicht gezeigt).
wahrend des Ausstoliens eines Tintentropfens , also wahrend einer
Auslenkung der Membran 6 in die Teilkammer 5.

Zusatzlich zu den in den Figuren 1 bis 3 dargeste 1 lten Mitteln zur
Erzeugung von Tintentropfen weist der Tintenspr i tz-Schreibkopf
in den Figuren 4 und 5 zwei weitere Druckerzeuger 13 auf, die derart
angeordnet sind, daft sie im Bereich ihrer Einspannstel le 14 an der
Membran 6 anliegen. Beim Anlegen eines Signales an die Anschlusse
15 werden sie als Folge ihres Biegeverhal tens von der Membran in

den Kompressionsraum 5 gefuhrt (Fig. 5) und geben somit die Membran
6 frei.

Die bzw. bei Verw.endung eines einzelnen Druckerzeugers 13 ein
einzelner Druckerzeuger liegt entsprechend Figur 4 mit dem jeweils
schwingenden Teil 16 an der Membran 6 an und unterbindet hier-
durch eine Auslenkung dieser als Folge von in die Tintenversorgung
ei ngebrachten Sto6- und Saugimpulsen, wie sie als Folge einer un-
sachgemaBen Handhabung des Schreibwerkes beim Transport entstehen
konnen.
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